Bevollmächtigung zur Anmeldung der Eheschließung/ Ausstellen EFZ
Die Eheschließenden sollen die beabsichtigte Eheschließung persönlich beim Standesamt anmelden.
Ist einer der Eheschließenden hieran verhindert, kann er den anderen Eheschließenden schriftlich bevollmächtigen. Die für die Anmeldung der Eheschließung erforderlichen Urkunden und anderen
Unterlagen sind in jedem Falle vorzulegen.
Bitte unbedingt beachten:
Im Interesse aller Beteiligten und zur Vermeidung von „bösen Überraschungen“ am Tage der
Eheschließung – die unter Umständen sogar eine Ablehnung der Eheschließung zur Folge haben
könnten – werden vom Standesamt Pirmasens nur Vollmachten akzeptiert, die alle erforderlichen
Angaben enthalten.
Bitte füllen Sie diese Vollmacht deshalb vollständig aus und beantworten Sie alle Fragen!
Angaben zur Person:
Familienname, ggf. Geburtsname, Vornamen:

Geburtstag und Geburtsort:

Rechtliche Zugehörigkeit zu einer Kirche, Religionsgemeinschaft, Weltanschauungsgemeinschaft
_____________________________
Eintragung in das Eheregister gewünscht:

ja

nein

Bitte in jedem Fall zutreffendes ankreuzen. Eintragungsfähig ist nur die Zugehörigkeit zu einer Kirche usw.,
die als Körperschaft des öffentlichen Rechts anerkannt ist

Staatsangehörigkeit:
deutsch

______________________

__________________________

(andere Staatsangehörigkeit)

(weitere Staatsangehörigkeit)

Anschrift der Hauptwohnung (Nebenwohnung nur wenn gefordert):

Familienstand:
ledig
bisher noch nie verheiratet gewesen und bisher noch keine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet

geschieden
verwitwet
Ehe gerichtlich aufgehoben
Lebenspartnerschaft wurde gerichtlich aufgehoben
vorheriger/meine vorherige Lebenspartner/-in ist verstorben.
Anzahl Vorehen:

____

Anzahl eingetragener Lebenspartnerschaften:

____

Es sind alle Ehen und alle eingetragenen Lebenspartnerschaften anzugeben, egal wo und wann diese geschlossen bzw. begründet worden sind

Vorehen/Bisherige eingetragene Lebenspartnerschaften:
Anzugeben sind für jede Vorehe/eingetragene Lebenspartnerschaft getrennt:
Vor- und Familiennamen des jeweiligen Ehegatten/Lebenspartners; Tag und Ort der Eheschließung/ Begründung der Lebenspartnerschaft mit Angabe des Standesamts; Tag und Art der Auflösung (Gerichtliche Entscheidung: Angabe Gericht, Tag der Rechtskraft, Aktenzeichen, Tod: Standesamt und Registernummer der
Sterbefallbeurkundung).

Ehemündigkeit/Geschäftsfähigkeit
Ich bin volljährig

Ich bin minderjährig

Ich bin geschäftsfähig

Ich bin nicht geschäftsfähig

Fortgesetzte Gütergemeinschaft mit einem Abkömmling (nur für Verwitwete):
nein
ja, (Vor- und Familienname, Geburtstag und –ort, Anschrift des Abkömmlings/der Abkömmlinge)

Gemeinsame Angaben
Ich bin mit dem/der anderen Eheschließenden nicht in gerader Linie verwandt, auch nicht durch
frühere leibliche Verwandtschaft (Aufhebung des Verwandtschaftsverhältnisses durch Adoption).
Wir sind keine voll- oder halbbürtigen Geschwister.
Der/Die andere Eheschließende und ich sind durch Annahme als Kind (Adoption) voll- oder halbbürtige Geschwister. Befreiung durch das zuständige Familiengericht erforderlich!.
Der/Die andere Eheschließende und ich
haben keine gemeinsamen Kinder
haben das nachstehend aufgeführte Kind/die nachstehend aufgeführten Kinder
(Name, Vornamen, Geburtsdatum und Geburtsort):

Vorgesehene Namensführung:
Wir wollen nach deutschem Recht den
Geburtsnamen des Mannes
Geburtsnamen der Frau
zum Zeitpunkt der Eheschließung geführten Namen des Mannes
zum Zeitpunkt der Eheschließung geführten Namen der Frau
zu unserem gemeinsamen Ehenamen bestimmen.
Da mein Geburtsname nicht zum Ehenamen bestimmt werden soll, will ich dem Ehenamen
meinen Geburtsnamen
meinen Familiennamen
voranstellen

einen Teil meines Geburtsnamens
einen Teil meines Familiennamens
anfügen

und in der Ehe den Familiennamen ________________________ führen.
Wir wollen keine Erklärung zur Namensführung in der Ehe abgeben

Bevollmächtigung des/der anderen Eheschließenden ((Vor- und Familienname, ggf. Geburtsname,
vollständige Anschrift des/der anderen Eheschließenden):

Ich bevollmächtige hiermit

Herrn/

Frau

unsere Eheschließung beim Standesamt Pirmasens anzumelden.
Die Bevollmächtigung gilt auch für die Beantragung der Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses beim Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken
Bevollmächtigung eines Vertreters (nicht des/der anderen Eheschließenden) - (Vor- und Familienname, ggf. Geburtsname, vollständige Anschrift des Vertreters)

:
Ich bevollmächtige hiermit

Herrn/

Frau

meine Eheschließung mit ____________________________________________________________
(Familienname, Vorname, Geburtsdatum, Geburtsort, und vollständige Anschrift

____________________________________ beim Standesamt Pirmasens anzumelden.
des anderen Eheschließenden)

Die Bevollmächtigung gilt auch für die Beantragung der Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses beim Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken

Alle vorstehenden Angaben sind richtig. Mir ist bekannt, dass falsche oder unvollständige Angaben gegenüber dem Standesamt rechtlich geahndet werden können. Ich habe nichts verschwiegen, was zu einer Aufhebung der Ehe führen könnte. Vor der Eheschließung eintretende Änderungen werde ich umgehend mitteilen. Mir ist bekannt, dass fehlerhafte Angaben auch zu einer
Ablehnung der Eheschließung führen könnten.
______________, den _____________
__________________________________________________________________________________
(eigenhändige Unterschrift)

